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Miss Brombachsee kommt an die Paar
Mering (jojo) - Als gebürtige Fränkin hat sie sich gleich selbst zur „Miss Brombachsee“ gekürt. Ihr Wohngebiet in
München zieht sie ran, wenn sie sich im engen Kleid im Spiegel betrachtet. „Des ist kei Bauch, des is a Stau am
Mittleren Ring.“ Die Kabarettistin und Schauspielerin Katrin Engelhard ist nie um einen Spruch verlegen. In ihrem
dritten Soloprogramm „Die Ex rechnet ab“ zeigt sie, was sie von den Männern hält. Und dies auch hier in der
Marktgemeinde.

Zur Probe kam sie deshalb vorab ins Meringer Rathaus und traf sich
mit Bürgermeister Hans Dieter Kandler und seinem Stellvertreter Reiner
Heinrich. „I mach des gla immer gern mit die Häuptling selber aus“, so
ihr fränkischer Kommentar zum persönlichen Vorsprechen bei den
SPD-Mannen. Der Ortsverein fungiert als Veranstalter und auf Plakaten
ist Karin Engelhard bereits allgegenwärtig. Zusammen mit den
„Häuptlingen“ machte sie sich zu einem kabarettistischen Spaziergang
durch die Marktgemeinde auf.
Mit ihren Stöckelschuhen kam sie dabei nicht allzu weit. Auf dem
Meringer Marktplatz traf sie auf Einheimische und lud sie zu ihrem
ALFA
Kabarettabend ein. „Wenn ihr an Spaß versteht und abends no weg
geht, dürft ihr bei mir a so rei!“, so lud sie zwei ältere auf der
Parkbank sitzende Stammgäste ein. Am Brunnen packte die „Ex“, die in
ihrem Programmsong von sich behauptet „Ich bin total explosiv“, gleich mal ihren „Schüddi Brühno“
aus, eine Champagnermarke der fränkischen Mundart.
Auf die Suche nach fränkischen Bratwürsten gemacht
Mit quietschgelber Handtasche machte sich die Plaudertasche in der Metzgerei Reich auf die Suche nach
fränkischen Bratwürsten. Stattdessen ließ sie sich dann von der perplexen Verkäuferin ein Wammerl als
Proviant für die Heimfahrt einpacken.
Doch vorher ging es noch einmal zum verbalen Schlagabtausch zurück ins Rathaus. „Die hat aber nicht
nur ausgeteilt, sondern musste sich auch von uns einiges anhören“, freute sich Reiner Heinrich im
Nachhinein. In ihrem „Rachefeldzug der Ex“, wie sie ihr Kabarettprogramm auch nennt, teilt Karin
Engelhard aber nicht nur an die Männer aus, so beruhigt sie vorab. „Die solle ruhich a zu meim
Programm komme“, so lädt die „durchgeknallte Alte“ ein.
Termin Karin Engelhard gastiert mit ihrem Kabarettprogramm „Die Ex rechnet ab“ am Freitag, 30.
Oktober, um 20 Uhr im Meringer Papst-Johannes-Haus. Kartenvorverkauf bei Buchhandlung Platzbecker
und Schreibwaren Hummel.
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